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MetaIlrmessem mit Erülekenf$mktion

Vom L9. iris.?1. i4ärz fancieii irt zentra!poirltschen Kielce zettgleich drei rnierriationale l"fe,csen der
f,letallbranche sfärfr lrr 6. Ai-tflaqle vvurde rlie Stant-Trsol, Iniernötianaie l,lesse für Metallbelrbeitunet,
\N*rkz-eugma-scfiirrer-: tnr,i Werkz*uge, durchEefilhtt, Auctt iie Stom-ßlech, Iitternatiort;tlr,: Nesse für
ülecibtarbeitunE fand zunt 6. /}ial sfatf. Die diltte Messe, Spawalnictwa, trnLernationale Messe fÜr

Scltwe!ßtechnolcgie und Schvteißanlagen, wurCe heielis zurn 8.. Mai veranstaltet.

Datum;

25.ü4.2013

Unternehmen!

' Targi Kieli:e

Bilder:

Seite 1 von 1

I!r§.jesemt präsentierlerr über 4ü0 Aussteller auE 25 Löndern ihre
Procli"rkte auf der Messe. An clert drei MessetaEen naiiilien zu3amßren
5fi0C Fachbesricirer an den Veranstaltungen teil,

Geielgt wurden die neuesten technologischen Eniwiiklringen und Trends
innei-i-laii: dr:r ßrenche.
i:-rrs Angebot i-eiclrie trl:ri ernzelrterl !^;ei!{zelrüen über Masehinen bis hin

zu gmnzen Aniagen c1e i- Metell unrl Blechbearbeilung sowie der

Sr:hweißiechnik. Au;gesiellt wLirde eine rlroße Bandbreite an

Weri(;'sr.rgmascitinel-r irnd Ci\C-t'laschineii :;c,,vie neueste Entwickiilngei"r

und Einsatzmöglich ke:ten cler bra ncherspezifischen taseitecli ni k"

Zu sehen waren Anlagen und Maschinen zur Blechunrfcrmi;i.:g und

'-{i,ir;r:rebeharcllung rberiso v,,ie i,'!a=r:hiirerr für elie z.rtf"sF-nende und dle

sr-.arabhebende Ferfi-ciung. Irrr Eereri-ir der §chweißteci:nciogie wurden
neue Robotei'systemc rind die iLjnaiEten Iniwicklungen inr Bereich <]er

Automation vorgestel lt.

Ebenfalls \ryaren branel'leflnahe Forschunqs- uncj Enttvickittnqsinstilule',
Fachveri:ände sorrrie F achzeitschrilteil m!t Ai-rsstellun!sständen auf der
Messe prasBnt.

Fur viele der aul= det' Ar;ssteiir-rnr.t vertretenen [..]nternehmen :;tellie d;rs

R.ehrirenpri]gi-dirlrrl'J.:r iiesse iliiler: rr,,iehfigen Fakte-:r rjar. ,\nqeh(1,-fli-l

wurden Wirtschaftsforen, die von cjeil weltweit aqiererden BuEine§s-

Netz Enlerpi-ise Eurüpe Netrr'iork oruerisiert und rltircttgeflhrt wurCen.

Eas Flauptziel der Foren bestarrd carin, neue Kontekle zwischen
Unter;'iehr;ren zu et,rl-:lier"en si:urie ilber- Cie neuesten i'j;irktsii"ateqien c!ef

Br'airrite zu rnioi il!icr ,:rt.

Das l\ete organisierl€ 2,,8. Fai:e-to-Face-Gespi"äche zwischen
Untei'nehmen, Cie bisiang nccir nicht. itt eii-lei- rlirtschaftlir-hen Beziehun!l
zueinr:*der standen, Im Miitelpunkt standen clabei die Beiiehrinqr:rt lu
WetSr-ussi': nd 

"

Deutlich rorurde erneut die sträteqisch ivichtige Positicn Itroienl al: Drsh-

und AngeipuLrkt ii\ Flittei Osietriopa
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